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@ Ckkluslvpessar.

@ Der mittals e^em ROhrchen in die Gebarmutter einzu*
fOhfsnde Okktusfvpessar limfasst einen Tragbalken

(t) mil zwei an dessen in der EinfOhrrlchtung vorderen
Ende (3) angeordneten Asten (4). die sich nach dem Aus-
stossen des Pessars aus dem Rdhrchen seftlich voneinan-
der wegspreizeru Die Aste tragen an ^irem frelen Ende Je
ein Abschlussorgan (7). Die Abschlussorgane sirKf dazu
besUmmt, die MOndungen der Eileiter in die Qebdrmutter
zu verschliessen. Jedes Abschlussorgan besteht aus e»-
nem waichen Material und weist im wesentfichen die Fonn
eines Attschruttes eines kugeligen Kdrpers, im gezc^ten
Beispiel etwa die Form einer halben BIme, aul. Belm im
R5hrchan eingeschbbenen Zustand kommen die Ab-
Gctilussorgane derart ahelnander zu fegen, dass sie ge-
samthaft etwa die Form einer Kugel Oder einer Bime auf-
wfeisen. DIese Bime hal etwa die Qr6sse etnes einzelnen
Abschkjssorganes von zum Stand der Technik gehdren-
den Pessaren. Ourch diese Ausfuhrungsform wird erreicht
dass das genannte Rdhrchen mit einem Metneren Dutch-
messer ausgefuhrt werden kann, wodurch der Pessar
leichter in die Gekx&rmuttar einfQhrbar ist
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Beschretbung

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf einen

Okklustvpessar gemass dem Oberbegriff des Pa*

tentanspruches 1.

Es sind Okklustvpessare bekannt, bei welchen

zwei voneinander wag aufspraizbare Aste aus ei-

nem Rohrchen ausgestossen warden, wobei die

Aste an ihren Enden Verschlussorgane Uagen. So
ist betspielsweise aus der FR-A 2 085 578 ein Ok-
klusivpessar bekannt. der mittels eines Rdhrchens
in die Geb&rmutter eingefOhrt wird. wobei ein Trag-

balken mrt zwei an dessen in der EinfOhrrichtung

vorderen Ende angelenkten Asten vorgesehen ist.

derart, dass slch die Aste nach ihrem Ausstossen
aus dem Rdiirchen seitlich voneinander wegsprei-

zen. An ihren freien Enden tragen die Aste ie ein

kugeliges AbscNussorgan, welche Abschlussorgane
dazu t>estimmt und geeignel sind, die MQndungen
der Eileiter in die Geb&rmutter zu verschliessen.

Die Aste sind von ungefdhr glek:her L^ge, so dass
die beiden Abschlussorgane beim Einziehen des
Pessars in das Rdhrchen nebeneinander zu Megen
kommen und das R6hrchen somit einen verg^ek^hs-

weise grossen Ourchmesser aufweisen muss. Ge-
mdss der EP 0 208 653 geht das Bestreben bei

Okktusivpessaren dahin, den Duichnnesser des
R&hrchens m5c^ichst Mein zu batten, da tmkanntltch

die EinfQhrung soteher Rohrchen umso lekhter und
angenehmer wird, ie kleiner der Rdhrchendurch-
messer ist Dieser Ourchmesser wiedenim h&ngt im
wesenttk:hen davon ab. in welcher oegenseitigen

Stellung die am Ende der genannten Aste befestig-

ten Abschlussorgane in das R&hrchen eingezogen
werden k6nnen. Im Gegensatz zum erstgenannten
franz6slschen Dokument ist in der zweitgenannten
Schrift vorgesehen, dass einer der Aste mitlets min-

destens einer Sollknk^kstefle derart versehen ist,

dass die kugeligen Abschlussorgane bei in das
R6hrchen ekigezogenen Asten in der Einzugsrich-

tung gesehen hintereinander und nictit nebeneinan-
der zu Uegen kommen.
Das Ziel der vorOegenden Erfindung ist es, einen

Okklustvpessar zu schaffen, der so aufgebaut ist,

dass der Ourchmesser des Rdhrchens gegenuber
dem t>ekannten Stand der Technik welter verklei-

nert werden kann.
DIese Aufgat>e wird erfmdungsgem&ss mit elnem

Okklustvpessar gel6st. der die Merkmale des kenn-

zelchn^nden Teiles des Patentanspruches 1 auf*

weist.

Bevorzugta AusfOhrungsformen sind durch die

MetlOTiale der Patentar^sprOche 2 bis 5 gekenn-
zeichnel.

Es hat sk:h gezeigt, dass es nicht unt>edingt not-

wendig 1st, den Abschlussorganen eine voile kugeli-

go Oder bimenfdrmige Form zu geben. sondem
dass es genOgt, dtese rm wesentticben in der Form
einer Halbkugel Oder einer halben Bime, also als

Abschnitt eines kugetigen Kdrpers auszufOhren, um
die MQndungen der Eileiter in de GebSnmutter zu
verschliessen. Das Abschlussorgan weist. bedingt

durch die vorgenannte FormgelMjng, ecne etwa pla-

ne Fl&ctie auf.

Beim Einziehen des Pessars in das Rdhrchen

werden di beiden Aste. die vom Tragbalken weg-
gespreizt stnd, zusammengefOgt und die etwa pta-

nen FIdchen der beiden At^schlussorgane, die Je

am freien Er>de der Aste befestlgt sind. kommen
5 anefaiander zu liegen. Die beiden Abschlussorgane

bilden nun gesamthaft einen kugeligen Kdrper, ha-

ben also etwa cfie Form einer Kugel oder einer Bir-

ne. Die Grdsse dieser Kugel oder cfieser Bime ent-

sprKht in etwa der Grdsse eines Abschlussorganes.

10 das aus dem Stand der Technik bekannt ist Da
nun nicht mehr zwei vdle Kugein oder zwei votte

Birnen in das Rdhrchen eingezogen werden mOs-
sen, kann dieses mit einem Ourchmesser ausge-
fuhrt werden, der geringer ist als bei Rdhrchen, die

15 zum Stand der Technik z&hlen.

Bs hat sich als vorteilhaft erwiesen, wenn die im
wesentfichen an ihren genannten FISchen aneinan-
der anliegenden Abschlussorgane nicht voll in das
Rdhrchen eingezogen werden, sondem teilweise

20 noch aus dem Rdhrchen vorstehen. Dadurch wer-
den die bei den Abschlussorganen Gegenden Rdhr-
chenkanten mrt dem weichen Material der ersteren

. abgedeckt und eIne Verletzungsgefahr der GebSr-
mutter kann t>eim Emfuhren des Pessars vemnleden

25 werden.
Weil nicht vorgesehen ist, dass cfie beiden At^

schlussorgane voll im Rdhrchen e'mgezpgen sind,

tet es md^Ttch. den Rdhrchendiirchmesser wetter zu
vermtndem.

30 Die At>schlussorgane sind in an den Asten derart

angeordnet, dass die genannten Fl&chen im ge-

spreizten Zustand der Aste auf der dem Tragbalken
abgewandten Seite liegen. Dadurch sind die Ab-
schlussorgane GO angeordnet dass deren im we-

35 sentlichen halbrundes freies Ende schonend und
weich im Berech der EileitermOndungen gegen die

Get>Armutter5chteimhaut ar^el>en. und damlt diese
EiteitermOndungen dichtend abscNiessen. Dank der
Weichheit des Materials der Abschlussorgane ist

40 eine Anpassung an die t>esonderen Gegebenheiten
der Geb&rmutter gegeben. Die bekten At>schlussor-

gane sirKl dusserst beweglk:h ur>d weich und vor-

zugsweise mit einem Material auf SHikontiasIs her-

gestellt Der Tragl>alken und die bekien Aste siruJ

45 vorzugsweise einstuckig hergestellt utkI t>estehen

aus einem t>eliet>ig eteifen Material. Bewdhrt hat

sich als geeigneter Kunststoff. betspielsweise Po-
lyethylen.

Die beiden Aste sind t>ei der Herstellung des
50 Pessars so ausgefOhrt worden» dass ste sich bo-

genfdrmig vom Tragbalken wegerstrecken. Die Stei-

figkeft tind Elastizitdt des gewAhlten Materiales be-
wirkt, dass sich die beiden Aste beim Einziehen
des Pessars in das Rdhrd>en zusammenfugen las-

55 sen und beim Ausstossen des Pessars aus dem
Rdhrchen dank ihrer Elastizitat wieder <fie, t>ei der

IHerstetlung vorgeget>ene Form ektnehmeh.
In einer %raiteren AusfOhmngsform des Pessars.

der unmittebar zum Einsetzen nach einer Geburt

60 vorgesehen 1st und der deshalb grdsser ausgeluhrt

ist als die Oblk^hen Pessare, ist vorgesehen, dass
^ jeder Ast etwa mittig zwischen Tragbalken und Ab-
schlussorgan eine abgekr)ickte Stetle aufweist.

Im gespreizten Zustand der Aste liegen die ge-

65 nar>nten Fidchen der Abschlussorgane, so dass die
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durch sie aufgespannten Ebenen vorzugsweise
lelcht V-f6nm{g zuelnander liegen und inen Winkel
von etwa 180'' bis etwa ^20^ einschliessan. Die

Aste sind symmetrisch zum Tragbalken ausgefOhrt

Anhand von Bgtiren stnd bevorzugte AusfOhrun-

gen der voriiagdndsn Erfindung beispielswetse nS-

her beschrieben. Es zeigen

Fig. 1 den Erfindungsgegenstand ohne R6hrchen
mit gespreizten Asten in etner schaubildlichen Oar*

steltung,

2 Fig. 2 die Anordnung eines Abschtussorganes
an einem freien Ende eines Astes,

Rg. 3 den Erfindungsgegenstand gem&ss den
Rg. 1 und 2 im in das Rdhrchen eingezogenen Zu-
stand und

Rg. 4 eine weitere AusfOhningsform des Erfin-

dungsgegenstandes in emer zur Rg. 1 analogen
Oarstellung.

Beim dargesteliten AusfOhrungsbeispiel gemdss
der Rg. 1 wetst der Pessar einen Tragbalken 1 auf,

dessen e^es in der EinfOhrungsrichtung hinteres

Ende 2 mit etner Ose 1 1 fOr das Durchschlaufan el*

nes Ausziehfadens 12 versehen ist w&hrertd an
setnem andeiren, in der Einfuhrnctrtung vordaren
Ende 3 zwei aus dem oteicKen Material wie der
Tragbalken bestetiende ^e 4, die sich vom Trag-
balken 1 bogenfdrndg wegerstrecken. angeordnet
sind. Das hintere Ende 2 ist kugeHdrmig ausgebil-

det und karm somlt nicht in die Schleimhaut der
GebSrmutler eindringen. Der Tragbalken 1 ist vor-

zugsweise mit einem Kupferdraht 13 umwickelt
dessen empf&ngnlsveftiOtende Wirkung ganz allge-

mein bekannt 1st. Bei l>eiden Enden 2, 3 des Trag-
batkens 1 sind Bohrungen 14 vorgesehen, in wel-

chen die Drahtenden befestigt werden kdnnen.
Jeder Ast 4 umfasst einen mit 5 bezekihneten

bogenf5rmig vom Tragbalken 1 sfch wegerstrecken-
den Positionierungsteit, an dessen dem Tragbalken
1 angewandten Ende ein Fortsatz 6 anschliesst.

Der Fortsatz 6 ist zum ArK)rdnen etnes Abschtuss-
organes 7 an seinem freien Ende bestimmt. Der
Fottsatz 6 ist mit einem geringeren Ourchmesser
ausgefOhrt als der Positionierungsteil 5, wodurch er-

reicht wird, dass das Absctilussorgan relativ zimi
PositionierungsteH 5 beweglk:h ist und stch die gOn-
stigste VerBchlusspositk>n der EitetlermGndungen
aussuchen kann.

Jedes Abschlussorgan 7, das im wesentDchen
die Form eines Abschnittes eines kugeligen KArpers
aufweist, im gezeigten Beispiel im wesentltehen die

Fomn einer halben Bime» weist eine etwa plane Rft-

che Oder flache Seite 8 auf, die im ausgespreizten
. Zustand der Aste 4 dem Tragbalken abgewandt ist

In der Fig. 2 ist gezeigl, wie das Abschlussorgan
7 am Fortsatz 6 befest^ ist Der Fortsatz 6 ragt

mit seinem dem Positionteoingsteil 5 des Astes 4
abgewancften freien Ende in das Abschlussorgan 7
htneln. In diesem Berefeh sind am Fortsatz 6 Rip-

pen 17 und/oder eine Bahrung 16 vorhanden. um
das einwandfreie Halten des Abschtussorganes 7
zu gew&hrieisten. Dieses wird vorzugsweise an das
genannte Ende des Fortsatzes 6 angespritzt An-
steRe der genannten Rippen kdnnten natOffk:h auch

Nut n vorgesehen sein, die im gezeigten AusfOh-
rungsbeispiel nicht gezeichn t sind.

In der Rg. 3 ist der Okklusivpessar gern&ss den
Fig. 1 und 2 in der in ein Rdhrchen 10 eingescho-

5 benen Position gezek;hnet Die bekien fedemd aus-
gefQhrten Aste 4 liegen in einem gestreckten Zu-
stand nebeneinander, so dass die etwa ptanen Rd-
Chen 8 der Abschlussorgane 7 aneinander zu
liegen kommen. wodurch die beiden Abschlussorga-

10 ne gesamthaft einen kugeligen Kdrper 9 tHkJen.

welcher tm gezeigten Beispiel insbesondere die

Form einer Bime hat. DIese steht mindeslens teil*

weise aus dem R6hrchen vor.

Der Okklusivpessar wird aiisgehend von einer

15 Stellung gemdss der Rg. 3 mittels dem Rdhrchen
10 in die GebSnnutter eingefuhrt, wobei eine nicht

daigesteltte Stange dazu dient d^n Pessar inr»er-

halb des Rdhrc^ens 10 vor bzw. aus dem Rdhr-
chen hinauszuschieben. Wie beraits gesagt, schOtzt

20 cias aus dem Rdhrchen vorstehende Ende der zu-
sammengefOhrten Atuschlussorgane 7 die Geb^-
mutter vor mdgflchen Verletzungen durch die Vor-
derkante des Rdhrchens 10. r

'

SobakI der Pessar innerhafo des Einfuhrungs-

2S rdhrchens 10 weit genug vorgeschoben ist sprei-

zen sich die Aste 4 dank der Elastizit&t ihres Mate-
rials in die in der iRg. 1 dargestelltei Lage, in wel-
cher die Abschlussorgane 7 schbnend: und wek;h
im Bereich der EUeitenmundungen gegen die Ge-

30 'b^rmutterschleimhaut artstehen und damlt diese Ei-
' leitermOndungen (fichterKf ak>schliessen.

Dank der WetehheH des A/laterials der Abschluss-
organe 7 sowie der Beweglichkeit der Fortsdtze 6
wird eine Anpassung der Abschhissprgane 7 an die

35 besonderen Gegebenheilen <iw OierbSmuitter er-

mdglksht
Das Herausnehmen des Pessars erfotgt Gt>lk^er-

weise durch den durch die Ose 11 durchgeschiayf-

ten Faden 12, indem t>ei einem Zug auf diesen Fa-

40 den der Trag^lken 1 und die durch elastische De-
formation zusammenletf>aren Aste 4 in die in der
Rg. 3 dargesteIHe L^ge gebracht und so durch den
G^Armutterhals herausgezogen werden kdnnen.

In der Fig. 4 ist ein Okklusivpessar gezeigt/ der
45 sk:h von demjenigen in der Fig. 1 ledigKch dadurch

unterschehlel. dass die t>ekten Aste 4 bzw. die Po-
sitionierungsteite 5 davon etwa mftttg zwischen dem
tragbalkenseitigen Ende und dem Abschlussorgan 7
eine Kntckstelle 15 aufweisen. Diese AusfOhrungs-

50 form wird bevorzugt unmittelbar nach einer Geburt
in <to Geb&rmutter eingesetzt.

Die beschriet>enen Okklusivpessare gestatten,

auf schonendste Weise unter Vermeidung jeder
Reizung der Geb^rmutterschleimhaut und unter Ge-

55 wShrung des freien Abftusses des Menstruations-
t>tutes einen sicheren Abschluss der Eilettennun-

dungen zu gewahrteisten. wobei sie ebenso
schmerzlos eingefOhrt wie herausgenommen wer-
den kdnnen. Die Herstellung stellt keine weiteren

60 Probleme dar. so dass die gezeigten Pessare einer

weiten Verbreitung zufuhrbar sind.

PatentansprOche

65 1. Mittels eines Rdhrchens in die Gebdrmutter

3
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einzufuhrender Okklush/pessar mit einem Tragbat-
ken (1) und zwei an dessen in der Einfahrnchtung
vorderem Ende (3) derail angeordneten Asten (4),

dass sich diese nach dam Ausstossen aus dem
R6hrchen (10) seitlich vonetnander wegspreizen. 5
wobel die Aste (4) an Ihren freien Enden je ein Ab-
schtussorgan (7) tragen, welche Abschlussorgane
(7) dazu bestimmt und geeignet sind. die MQndun-
gen der Eilelter in die Gebdrmutter zu verschNes-
sen. wobei die Aste (4) bezQgtich fhrer Qbrigen Tel* 10
le je einen vergleichsweise steifen Positionierungs-

tetl (5) sowie ein am freien Ende des Posftionle-

rungsteiles (5) angeordneten dunneren, biegsamen
und bewegltchen Fortsatz (6) umfassen, an wel*
chem Fortsatz (6) das Abschlussorgan (7) angeord- 15
net lst» wobei Jedes Abschlussorgan (7) aus einem
weichen Material gebiidet ist dadurch gekennzeich-
net, dass Jedes Abschlussorgan im wesentlichen
die Form eines Abschntttes (7) eines kugeligen K6r-

pers mit Je efner etwa planen FIdche (8) aufwelst. 20
wobei die beiden Abechnrtte (7) an den etwa pla-

nen Ft&chen (8) zusammengelOgi gesamthaft einen
kugeDgen Kdrper (9) bilden.

2. Okklusivpessar nach Anspruch 1. dadurch ge-
kennzeichnet. dass die etwa planen RSchen (8) der 25
Abschnitte (7) der beiden Abschtussorgane vor dem
Ausstossen der Aste (4) aus dem Rdhrchen (10) im
wesentlichen arwiruinder Uegen. wobei der. dadurch
gebiidete kugeDge K6iper (9) wenigsteiis teilweise

'

aus dem R5hrchen (10) vorsteht : 30 ^

3. Okklustvpessar nach Anspruch 1 Oder 2« da-
durch gekennzek:hnet dass sk^ die etwa plarten

Ftdchen (8) der k>eMen Abschlussorgane (7). im ge-
spreizten Zustand der Aste (4), auf der dem Trag*
balken (1) abgewandten Seite der Abschtussorgane 35
(7) befinden,

4. Okklusfvpessar nach einem der AnsprOche 1

bis 3, dadurch gekennzetehnet, dass skh die bei-

den Aste (4) Im gespreizten Zustand bogenfdmiig
vom Tragbalken (1) wegeirstrecken. 40

5. Okklush/pessar nach einem der AnsprOche 1

bis 3. dadurch gekennzoKhnet, dass etwa mtttig

zwischen dem vorderen Ende des Tragbalkens (1)
und dem hinteren Ende des Abschlussorgans (7)

ieder der Aste (4) eine abgeknfekte Stelle (15) auf- 45
weist.

55

60

65
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FIG. 3
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FIG. 4
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